Special AMB: Werkzeugmaschinen

PRÄZISION IM NANO-BEREICH
Die neue ROBONANO, eine Maschine zur Bearbeitung für Genauigkeiten im Nanometerbereich, ist technologisch gesehen der „Star“
auf dem Messestand von Fanuc, in Österreich durch precisa vertreten. Alle anderen
Bearbeitungsmaschinen wie Robocut und
Robodrill überzeugen mit Verbesserungen
im Detail, insbesondere durch erweiterte
Technologien wie „Punch Tap“ von Emuge
für die blitzschnelle Gewindefertigung oder
„FANUC Picture“ für die individuelle Gestaltung von Menüoberflächen.

E

in Messehighlight ist die Robodrill D21LiB5
5, auf der die neue Gewindefertigungstechnik
„Punch Tap“ demonstriert wird. Ein Standardgewinde lässt sich damit in Bruchteilen einer
Sekunde erzeugen. Den entscheidenden Fort-

schritt liefern Servo- und Spindeltuning der Robodrill.
Die große Zeitersparnis beim Einsatz dieser Technologie
macht die gemeinsam mit Emuge präsentierte Lösung
nicht nur für die Automobilisten und ihre Zulieferer

Ein Messehighlight ist die Robodrill D21LiB5 5, auf der die neue
Gewindefertigungstechnik „Punch Tap“ demonstriert wird

Die ROBONANO
α-NMiA definiert
die Grenzen bisher
gekannter Präzision
neu. Die Maschine
fräst und dreht auf
0,2 Tausendstel
eines Millimeter
genau.

154

FERTIGUNGSTECHNIK 4/September 2018

Special AMB: Werkzeugmaschinen

Beim derzeit
größten Modell
der ROBOCUTBaureihe
wurde der
Bearbeitungsraum noch einmal erweitert.
Die C800iB
Z500 hat in
der Z-Achse
nun eine Bearbeitungshöhe von
510 mm und
bietet damit
noch mehr
Produktivität
auf gleicher
Standfläche.
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Mit CE-Zeichen geht die neue ROBONANO α-NMiA in

Maschinen- und Prozesssteuerung.
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